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IST IN ATHEN JEMALS NACH PRIESTERN DER 
SOTEREN DATIRT WORDEN? 

Plutarch im Leben des Demetrios 10 S. 893 berichtet uber die 
Ehrenbezeugungen, welche die Athener bei der ersten Anwesenheit 
des Demetrios 01. 118, 2 ihm und seinem Vater zu erweisen sich be- 
eiferten, unter anderen auch Folgendes: po'vot $' auwri@eag dvyea- ~~ ' , ~ I WIf 

/av 9hov'g, xat' rov EC)wVV'OV xat 1awewov aexovTa xara:rav- 
uavr[Eg iseQea MZwr?ewv Exleeorovovv xca# 'Axwcaov eviavaov 
xOCl iOiTOV Ead T5V rtlad X ioVdrwv zat rdv crvy4oXa`wV izeo- 
Eyeacpov. Dies soll gewahrt haben bis 01. 123, 2; denn nach Erwah- 
nung der schliefslichen Vertreibung des Demetrios aus Makedonien in 
dem genannten Jahre fiugt er hinzu (46. S. .911): Z4,92vcfllot de' dal- 
GJr?Uav aveoi3. xat rov We Jicptov, O', r)v 1ee6vg rw-v "'wr4- 
ecov avaye capevog, ex w(v) EJCWVV4tUWV dvEWtov, aexovag ai- 
eulJaf#9at zIcahV, C,6e iV ffTQ tfo apu evot, rOv We MeI - 
eov u. s. w. Dafs dem Demetrios und seinem Vater Antigonos unter 
dem Titel von 9aoi uwraeeg gottliche Ehren decretirt worden sind, 
ist eine Thatsache, die man dem Plutarch unbesehen glauben kann 
und die zum Ueberfluss urkundlich erhartet wird durch die Stelle eines 
Psephisma des Dromokleides, welche Plutarch zu einem anderen 
Zwecke 13 S. 894 wortlich anffihrt: o' di ua'haura uC5v itlq v virEe- 

qpv g rv xai a )oxo;ov, qyalae 1eopoxtiJnig o N99pijSrtog V Ee 
vrlg siov durdcbov ovcwb~a#ewg etg JPovig zcaeao Jrn iov 
lafletv Xeru,to'v. av'wriv di zaeaYedictw r,v xl~tv IX 'oV5 l(- 

tpiuyaar ovorwgEXovUav. dya"9I i.v'x d e d ?Xa t a x#u c r wi 
xeteowovia wov T JiV toV cgva &'vdea e: 9?4'alcov, 

artg c aTxoj8evog 7(Q TOv yiwr?ea xal xai)Xteeaa- 
1u1vog e reewrfuet TOV ZC(TOeQa, ne3g 

- 
V evVel#e4rTaTa 

xa i xXtTa Xal rTxV waxartrv 0 ailog riv d7roxa- 
Irdawaatv 7cocaat1o rCwV avae juadrtwv oTL a' a'v xe4af^ 
TazV,a eQadTTetv w6Ov d? tOv. Genossen sie aber gottlicher 
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Eliren, so hatten sie auch sicher einen Priester und Niehts berechtigt 
an sich zu bezweifeln, dafs derselbe, wie Plutarch angiebt, jahrlich 
dureh Cheirotonie bestellt wurde. Ebensowenig ist zun5ichst Grund vor- 
handen die Angabe zu beanstanden, als hatten diese Priester der 49<eoi 

atoril'eE wahrend eines gewissen Zeitraumes als EiA0VVtoz. fungirt 
und die Athener ihre iMfentlichen und Privaturkunden wahrend des- 
selben nach ihnen datirt. Dagegen muss es von vorn herein als im 
hoehsten Grade unwahrscheinlich bezeichnet werden, dafs das Insti- 
stut, wie Plutarch stillschweigend wenigstens vorauszusetzen scheint, 
von 01. 118, 2 bis 123, 2 ohne Unterbrechung bestanden hat und in 
diesen Jahren ohne Ausnahme nur nach den Priestern der Soteren da- 
tirt worden ist, da die Athener in dieser Zeit keinesweges fortdauernd 
in freundlichen Beziehungen zu dem anfanglich so hoch gefeierten Be- 
freier standen und nicht anzunehmen ist, dafs sie auch in den Jahren, 
wo er sie befehdete, seine Ehren haben ungernindert bestehen lassen. 
Ganz urrglaublich aber ist und sicher auf einem Missverstindniss be- 
ruht die Behauptung unseres Gewahrsmannes, wahrend der Zeit, in 
welcher jene Priester als Eponymen fungirten, sei die Wiirde eines 
ersten Archon abgeschafft gewesen, und erst 01. 123, 2 nach Besei- 
tigung des Priesteramtes der Soteren wieder eingeffihrt worden. So 
deutlich dies Plutarch auch angiebt, so dars an seiiier Meinung ein 
Zweifel gar nicht bestehen kann, so falsch ist es doch ohne alle Wider- 
rede. Die amtlichen Competenzen eines ersten Arehon und eines Prie- 
sters der Soteren deekten sich nicht nur nieht, sie beruihrten sich nicht 
einmal, beide Aemter schlossen folglich einander nicht aus. Wenn 
man also auch die Eponymitat von dem ersten Archon anf den Priester 
der Soteren uibertrug, so lag doch nicht der min(leste Grund vor, damit 
zugleich dies Amt eines ersten Archon aufzuheben; denn diesen be- 
stellte man nicht um einen Eponymen zu haben, sondern um die Geschafte 
eines bestimmt begranzten Kreises wahrzunehmnen, welche besorgt 
werden mussten, Eponymos mochte sein wer da wollte, und die der 
Priester der Soteren zu besorgen als solcher nieht geeignet war. So 
gewiss also die Geschafte eines ersten Archon nach wie vor zu erledi- 
gen blieben, so wenig kann es den Athenern eingefallen sein, die fur 
sie bestimmte Stelle ohne Weiteres zu cassiren; sondern entweder 
haben erste Archonten und Priester der Soteren, so lange letztere uiber- 
haupt existirten, neben einander bestanden, oder beide Aemter sind 
fur diese Zeit mit einander vereinigt gewesen, in der Weise, dafs ent- 
weder der fiir ein Jahr zum Priester erwahlte damit zugleich den Titel 



PRIESTELt PER SOTEREN 163 

und die amtlichen Verpflichtungen eines ersten Archon iibertragen er- 
hielt, oder das Priesterthum der Soteren als Ehrenamt mit der Stellung 
eines ersten Archon verbunden war und der zum Archon bestellte da- 
durch zugleich Priester der Soteren wurde; wogegen nicht eingewendet 
werden darf, dafs der Priester der Soteren nach Plutarchs Angabe 
durch Cheirotonie ernannt, der erste Archon dagegen wenigstens in den 
spateren Zeiten der entwickelten Demokratie, wie seine Collegen, durch 
das Loos bestellt wurde. Denn bekanntlich haben die staatlichen Ein- 
richtungen der Athener seit der Katastrophe des Lamisehen Krieges 
wiederholt so eingreifenden und gewaltsamen Umwandlungen unterlegen, 
dafs, obwohl von den Einzelnheiten derselben uns nur sehr Weniges 
und Unzusammenh5ingendes bekaiint ist, doch geurtheilt werden muss, 
dafs eine Abanderung im Modus der Ernennung der Beamiten und 
namentlich der neun Archonten gerade in dieser Zeit nicht zu den 
Dingen geh6rt, die von vorn herein als unwahrscheinlich zu bezeich- 
nen waren, vielmehr dafs Nichts hindert sie anzunehmen oder voraus- 
zusetzen, wenn sonst die Umstande eine solche Voraussetzung noth- 
wendig erscheinen lassen. Wie man sich aber auch das Verhaltniss 
deinken moge, immer wird mani sich im Widerspruche mit den An- 
gaben Plutarchs zu der Annahme genothigt sehen, dafs in dem frag- 
lichen Zeitraum weder die Functionen noch der Titel eines ersten 
Archon je geruht, sondern neben und trotz des Priesterthums der So- 
teren bestanden lIaben. Dafs dem wirklich so sei, beweist aufser den 
angefiihrten Erwagungen zur Gen-ge der Umstand, dafs die Eponymen 
der Jahre 01. 118, 3-119, 3 bei Diodor und die der Jahre 01. 119, 
4--1 22, 1 von Dionysios von lialikarnass ausdriicklich als Ar c h o n te n 
bezeichnet werden. Die Ausflucht, es liege hier eine Verwechselung 
vor, indem von Diodor und Dionysios oder ihren Gewahrsmannern die 
Namen der eponymen Behorden dieser Jahre irrthumlich fur die von 
Archonten genommen worden seien, wahrend die eponymen Priester 
der Soteren gemeint gewesen seien, erweist sich als unzulkssig; denn 
ziehen wir die ziemlich zahlreichern gleichzeitigen Steinurkunden der 
fraglichen Jahre zu Ratlie, so zeigt sich, dafs auf ihnen nicht nur 
keine Spur einer Datiiung nach den Priestern der Soteren nachweisbar 
ist, sondern dafs im Gegentheil alle Urkunden dieser Zeit, welche uber- 
haupt eine Datirung aufweisen, ausschliefslich nach Archonten und 
zwar denselben, welche Diodor und Dionysios nennen, datirt sind. Ich 
gebe im Folgenden ein Verzeichniss aller bis jetzt bekannten Urkunden 
dieser Art, damit man sich eine Vorstellung von der Tragweite der 

11* 



164 KIRCHHOFF 

Thatsache zu bilden im Stande sei. Die vorangestellten Olympiaden- 
jahre und Archontennamen repr5sentiren die Ueberlieferung bei Dio- 
dor und Dionysios von Halikarnass. 

01. 118, 3. Archon Koroebos. Aus diesem Jahre stamnit das 
Psephisma 'ETp. deQ. 3484, datirt [uIin] foeolfJov axQZo[vwTo;], 
und derjenige Theil der Uebergaburkunde 'Eq. c?e. 3619, welcher 
Z. 13 beginnt und datirt ist E Irn Koeoi'fov axepvTog iravog 
zx[teocpoQvoepo]. 

01. 119, 1. Arch on PherekIes. Aus diesem Jahre ist uns eine An- 
zahl Bruchstiicke von Psephismen erhalten, deren Praescripte sich 
zum Theil gegenseitig erganzen, so dafs an (ler Datirung hit 
0Iieex1Eofv I(e'xovTog kein Zweifel bleibt: Rangabe 431 'E'a 0- 

Qexxe'[ovg a'XovTog], 'Eqx. 'X. 3433 Awi 'IeQez[ov[g ae- 
xovrogl, 'Eq. c(QX. 3819 ['El EevxE'ovg e'e&ovrog. HMchst 
wahrscheinlich aus demselben Jalire ist das Psephisma bei Ran- 
gabe 430, dessen Praescripte weggebrochen sind, auf welchem 
sich aber Z. 5ff. die Phrase findet: o'"mow i'av 8xTh6dkrt] nd[v- 
weg ol 'EV]OptO26,iEdVOt [8t] 0eCxqEoV] aezovwog 6Xo- 

nletv [ur]t jf?VxO[uEVC0]t. 

01. 119, 2. Archon Leostratos. Dieses Jahr ist (lurch vier Pse- 
phismen vertreten, Rangabe 436-39, deren Datirungen lauten 
[,E'l] A 4 rer rov &aexov[rog], zFl; 4oarea'[ov Cxovirog], 
[8zt A4]eworT&ov a"xovrog, [E7r\ A]e4 aiQ[d'Tov U'QxovT0o]. 
Die Erganzungen sind unzweifelhaft. 

01. 1 9, 3. Arch o n Nik o kI e s. Zwei Psephismen aus diesem Jahre 
findet man bei Rangabe 440. 441. Die Datirung lautet auf dem 
einen vollst5ndig 8it' Ntxox1Eovg ctQXovrog, auf dem andern ist 
[e]zi NtzoxXEovg a"[kxovTog] auch nicht zu verkennen. 

01. 119, 4 und 120, 1. Archonten Kalliarchos und Hegema- 
c h o s. Das in Gerhards Archiologischem Anzeiger 1 865 p. 110 * 
111* publicirte Decret eines Thiasos, datirt [.Jzfl nHY7udxoV 
aeXoirog, nennt Z. 31. 32 den Schatzmeister dieses Jahres v\v 
taciuav Tdv 

, a 'HyeyuXov a'exovrog und Z. 5ff. den Schrei- 
ber, welcher im vorhergehenden Jahre fungirt hatte, ate964'Vta 
vao wu6v 8'acouc 'v 'ri K Ee xxo v ae'ovrog, wonach die 
falsche Lesart Ka)I'aeQxog bei Dionysios zu andern ist. Ebenso 
heifsen in einem Dekret der Ritter aus dem Anfange von 01. 120, 
2 die Schatzmeister der Athene vom vorhergehenden Jahre wie- 
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derholt, Z. 3 und 13, TcqI/ca rv tn7; #eoi oi zrti`HjyEaeOv 
aeXovTog (vgl. diese Zeitschrift 1, 145). 

01. 120, 2. Archon Euktem on. Aus diesem Jahre ist das Psephisma 
bei Rangabe' 2298, datirt 8id E[v3xT1uov]og O',zoViog. Das nach 
01. 122, 1 gehorige Psephisma fur den Komiker Philippides vom 
Jahre des Archon Euthias in der neuen 'Eqp. dey. 109 bezeichnet 
unser Jahr zweimal, Z. 13 und 16, als ?r' EVx)r4uovog o'Qxov?og. 

01. 121, 2. Archon Nikostratos. In dieses Jahr gehort ohne 
Zweifel das Psephisma bei Rangabe 443. Es ist datirt [i.... 

.]ov ai'exovrog, was, wie man sieht, auf bul NtxouTreQdov 
aQXovrog fiihrt. 
Aufserdem liefsen sich eine ganze Reihe durchweg nach Archon- 

ten datirter Urkunden auffiihren, welche dem Zeitraume von O. 121, 
3- 123, 2 angehoren; ich iibergehe sie aber hier, weil der Nachweis, 
dafs sie in diese Zeit zu setzen sind, umfangreiche Erbrterungen 
nothwendig machen wiirde, die anzustellen es mir an Raum gebricht, 
und weil es fuir unseren Zweck geniigt zu constatiren, dafs auch in 
diesen, wie den frfiheren Jahren des ganzen Zeitraums nicht die ge- 
ringste Spur einer Datirung nach Priestern der Soteren sich nachweisen 
15sst. Ich bemerke daher nur, dafs das Fragment eines Psephisma 
bei Rangabe 442, welches datirt ist lkri Ntxtov aQxovrog, nicht auf 
das Jahr 01. 121, 1 bezogen werden kann, als dessen Eponymos Dio- 
nysios allerdings einen Archonten Nikias angiebt, sondern einige Jahre 
spater unter einen zweiten j ungern Nikias zu setzen ist. Es geht dies 
in uiberzeugender Weise aus dem Inhalte der vollstandigen Urkunde 
hervor, wie sie Eustratiades recht geschickt durch die Vereinigung des 
erwahnten Fragmentes mit den anderen zufallig erhaltenen Resten 
desselben Steines hergestellt hat. Nach dieser ganz sicheren Herstel- 
lung schliefst sich das Bruchstiick 'ET. 4ex. 2456 rechts an Rangabe 
442 an und es ergiebt sich, dafs hier nach der Datirung -ni Ntxtov 
aexovrog noch ein zu derselben gehoriges Wort gestanden hat, welches 
auf -wog endigte. Damit man nicht etwa an 1el denke, bemerke 
ich, dafs vor der Endung nicht vier, sondern sechs Buchstaben weg- 
gebrochen sind, und dafs auf der Urkunde 'Ep. 4X. 3499, welche, 
wie aus der Identitat der Prytanienschreiber hervorgeht, unzweifelhaft 
in dasselbe Jahr gehort, von der ersten Zeile der Praescripte gerade so 
viel erhalten ist, dafs man sieht, die Datirung habe auf beiden Urkun- 
den iibereinstimmend gelautet it' Ntxt'ov aeZovrog '0OrevVe6&) 
Es war namlich ungewbihnlicher Weise dem Namen des Archon sein 
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Demotikon hinzugefugt, um ihin von dem gleichnamigen Eponymos des 
fruheren Jahres 01. 121, 1 zu unterscheiden. Unter diesen Umstan(len 
unterlasse ich es auch, die sonst nachweisbaren Datirungen 'Ert Nc- 
xtov 'ezovrog hier aufzufuhren, weil nirgends ersichtlich ist, welches 
von beiden Jahren gemeint sein m6ige, und auf das Fehien des unter- 
scheidenden Zusatzes 'OQeLv4iJg nicht allzuviel Gewicht gelegt wer- 
den darf. 

Durch diese gleichzeitigen Zeugnisse werden nun aher nicht nur 
Diodor und Dionysios glanzend gerechtfertigt, sondern auch Plutarch 
in einer viel schlirnmeren XVeise belastet, als sich bisher auch nur 
ahnen liefs. Denn es ergiebt sich nunmehr als unzweifelhaft, dafs es 
in dem Zeitraum von 01. 1 18, 3- 123, 2 nicht nur fortwahrend erste 
Archonten gegeben hat und von einer auch nur zeitweiligen Beseitigung 
dieser Stelle nicht die Rede sein kann, sondern auch, dafs fort und 
fort in hergebrachter Weise nach ihnen datirt worden ist und eine Da- 
tirung nach den Priestern der Soteren unmoglichje Statt gefunden haben 
kann. Plutarchs Autoritat w5re zu retten nur (lurch die Annahme, 
nach Abschaffung des Priesterthums der Soteren 01. 123, 2 undl Her- 
stellung der alten Ordnung seien, um die Erinnerung an unaigenehme 
und demilthigende Thatsachen der Vergangenheit so viel als mrglich 
zu unterdrficken, die Datirungen nach den lPriesterni der Soteren auf 
den Urkunden des verflossenen Zeitraumes ahsichtlich und mit Vor- 
bedacht getilgt und (lurch an(lere ersetzt worden. Derglichen ist ofter 
und auch in Athen vorgekommen; so sind die Namen der Phylen An- 
tigonis und Demetrias, welche ihnliche unangenehme Erinnerungen 
hervorrufen konniten, auf einzelnen attischen Urkunden jener Zeit aus- 
gekratzt, auf anderen freilich unangetastet gelassen worden. Niemals 
aber ist es wohl vorgekommen, dafs man an die Stelle der getilgten 
Bezeichnungen andere, welche in Wirklichkeit nie existirt hatten, ge- 
setzt und somit eine absichtliche und bewusste Falschung begangen 
hat, was doch in unserem Falle unter der angedeuteten Voraussetzung 
geschehen sein muisste. Man hatte nimlich danach nicht nur Namen 
und Character der verhassten Behorde getilgt, sondern auch entweder 
daffir die Bezeichnung eines Amtes eingefuhrt, welches in jenen Jahren 
gar nicht existirte, und willkurlich die Namen von Personen hinzu- 
gefugt, welche dieses Amt thatsaichlich in (len fraglichen Jahren nicht 
bekleidet haben konnten, oder, wenn man die Nameti dei Pliester un- 
angetastet liers und nur den Character lilgte, diesen zum Ersatz eine 
amtliche Wiurdie beigelegi, die sic nit' besessen; auf die eine wie die 
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andere Weise wPrde man die Thatsachen entschieden gefilscht haben. 
Es ist indessen hlberfluissig auf eine Discussion der Frage einzugehen, 
ob eine solche Falschung angenommen werden konne, es genuigt auf 
den Umstand hinzuweisen, dafs auf keiner einzigen der aufgefihrten 
Urkunden vor oder rnach der Formel 6;rt rov deivo; aeXovrog sich 
die Spur einer Rasur findet, auf keiner einzigen diese Formel selbst 
in einer Rasur steht. So also, wie wir jetzt das Datum lesen, hat es 
von Anfang an auf allen diesen Steinen gestanden; eine Aenderung 
der Datirung ist auf diesen Exemplaren nicht vorgenommen worden. 
An eine Falschung dieser Art aber zu glauben und, um ihre Moglich- 
keit zu erklaren, vorauszusetzen, es seien zu diesem Zwecke eigens 
alle Steinurkunden des betreffenden Zeitraumes von Anfang bis zu Ende 
kurz nach 01. 123, 2 umgeschrieben worden, wird Niemand uns zu- 
muthen wollen, und eine solche ilypothese ernsthaft zu widerlegen, 
lohnt sich nicht der Muhe. 

Plutarch ist also nicht zu retten und es bleibt von allen seinen 
Angaben vor einer unparteiischen Prufung nur dies bestehen, dafs 
von 01. 118, 3 an es in Athen eine Zeit lang, wenn auch mit Unter- 
brechungen, Priester der Soteren gab, deren Amtsdauer vielleicht jahrig 
war, dafs dieses Priesterthum 01. 123, 2 endguiltig aufgehoben wurde 
und dafs der Name des letzten dieser lPriester Diphilos war. Wenn man 
nun auch hierbei sich nothwendig wird beruhigen mussen, so w'inscht 
man doch eine Erklarung dafuir, wie unser Gewahrsmann zu seinen 
daruiber hinausgehenden unrichligen Angaben gekommen ist. Bei 
einem Schriftsteller von Plutarchs Eigenthhmnlichkeit liegt es am Nach- 
sten, diese Fehler aus mangelbaftem Verstandniss der von ihm benutz- 
ten Quelle abzuleiten. Manche M6glichkeiten bieten sich hier dar, die 
wir nicht einmal alle iibersehen mogen: Folgendes ist mir weniigstens 
stets als das Wahrscheinlichste vorgekommen. In seiner Quelle fand 
er bei Gelegenheit der Ereignisse des Jahres 01. 118, 2 erwahut, dafs 
die Athener, um Demetrios und seinen Vater Antigonos zu ehren, zwei 
neue, nach ihnen benannte Phyleni einrichteten, ihnen als ihren Soteren 
einen eigenen Priester bestellten und sie 'unter den Eponymen', &V 

roig E'MVVtsotg, aufrichteten, d. h. die B3ildsaulen des Demetrios und 
Antigonos, als der Archegeten der neuen, nach ihnen benannten Phy- 
len, den bereits vorhandenen und auf denii Markte aufgestellten Stand- 
hildern der Eponymen der zehn kleisthenischen lPhylen hinzufhigten. 
Weiter fand er zu 01. 123, 2 angegeben, dafs nach dem Sturze des 
Demetrios die Athener das Priesterthum der Soteren abgeschafft und 
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sie, die Soteren, d. h. ihre Bildsaulen, aus der Zahl der Eponymen ent- 
fernt hatten (Ex rct5 &(Wlv')uop dveiXov). Dabei war mitgetheilt, 
dafs der Priester der Soteren, welcher damals fungirte, Diphilos hiefs. 
Plutarcll nun verstand bei fliichtigem Lesen die von seinein Gewahrs- 
mann gebrauchten technischen Ausdriicke Ev coio eb2vv'puotg aind clz 
c0v 17rwvvywov beide Male falsch von den eponymen Archonten und 

indem er, was ihm in Ansehung dieser gesagt zu sein schien, weiter eben 
so unrichtig auf die Priester der Soteren, statt auf die Soteren, Deme- 
trios und Antigonos, selbst, bezog, gelangte er in gutem Glauben ge- 
wissermafsen mit Nothwendigkeit zu der Vorstellung, velche er als 
Thatsache hinzustellen kein Bedenken tI'ug, diese Priesfer hatten als 
Eponymen fungirt und die Athener wahrend der Zeit des Bestandes 
jenes Priesterthiums nach ihnen ihre offentlichen und Privaturkunden 
datirt. Es war nun nur eine weitere Consequenz dieser irrigen An- 
sicht, dafs er in freilich ganz unzulassiger Weise folgerte, wahrend 
der Zeit, dafs Priester der Soteren bestellt wurden, habe das Amt des 
fruher eponymen ersten Archonten geruht und sei erst nach Abschaf- 
fung des Priesterthums der Soteren gleichsamn wieder eingefuihrt wor- 
den, und dafs er auch dieses Ergebniss seines Nachdenkens, an dessen 
Richtigkeit er keinien Zweifel hegte, in einer Linie mit den ihm iiber- 
lieferten Thatsachen aufflihrte. Was ihm hiernach vorgeworfen wer- 
den kann und muss, ist, dafs er seine Quelle aus Flichtigkeit griblich 
missverstanden und uns Dinge als Thatsachen fiberliefert hat, welche 
im Grunde nichts als Folgerungen aus einer ihm in richtiger Fassung 
vorliegenden, aber von ihm falsch aufgefassten und verstandenen Nach- 
richt sind. Dergleichen ist nicht ihm allein, sondern manchem Histo- 
riker vor und nach ibm passirt, auch solchen, bei welchen man es 
viel weniger erwarten solite. Indem wir einen solchen Fehler an das 
Licht stellen, werden wir der Waahrheit gerecht und versfindigen uns 
in keiner Weise an den Manen eines sonst hochst achtungswerthen, 
aber bekanntlich nichts weniger als kritischen Schriftstellers, der noch 
mehr Fehler gleichen und schlimmeren Schlages auf seinem Kerb- 
holz hat. 

Allerdings. Wenn er aber doch zu retten ware und wir nicht 
nothig hatten, seine Rechnung durch diesen Posten weiter zu belasten, 
als sie es ohnedem schon ist? In der That hat Wescher vor Kurzem 
in der Revue archeologique 1865 p. 352ff. bei Gelegenheit der Be- 
sprechung einer dort zuerst von ihm ver6ffentlichtcn Urkunde den 
Nachweis zu fiihren versucht, dafs dieselbe nach einem Priester der 
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Soteren datirt sei, was, wenn es wahr w5re, die Untersuehung auf eine 
neue Grundlage stellen und zur Entlastung Plutarchs wesentlich bei- 
tragen wurde. Ich sehe mich desshalb gen6thigt, auf eine Prufung 
dieser Ansicht zum Schiusse mit einigen Worten naher einzugehen. 

Die fragliche Urkunde ist im P ira e e u s gefunden und von We- 
scher nach einer Abschrift von Eustratiades in Minuskeln mitgetheilt 
worden. Der obere Theil der Platte ist rechts von einem Basrelief 
eingenommen, welches einen sitzenden Mann vorstellt, weleher die Hand 
nach einer vor ihm stehenden Frau ausstreckt, die eine Borse halt. Die 
Inschrift beginnt links oben zur Seite des Basreliefs, fuillt den Raum 
neben demselben aus und setzt sich unterhalb uber die ganze Breite 
der Platte fort, weshalb die Zeilen von der elften an eine betrlchtlich 
grofsere Lange zeigen, als die zehn ersten. Der Text der Inschrift 
sieht nach Weseher so aus: 

yayelt TrVxeL. 'EIr' OWtXuridov 'ete- 
wg. IKaro ra'de 4Yc10rfcvav >Ivri- 
tLaxoQ LqSt/id%ov, t o'areaTog 
MvrictXoceov, Jiydearog 4ewaob'a# o- 

5 v, I(nuiag KraqtTwvrn?, I(rrautlrog 
IrvjatcpJiwTog, [K]-ri[rt]XderiQ Krnatcp- 
OWvrog, Krulace [Tt]yoxQdrov, Xaieea- 
g Mvratadov, Kvi%2Qlwv oz e-ITCat) 
rTo FQyaUanQtoV v3o Ev IieTiatei xaOil I- 

1o nv ozny[tv] T?CV IIQOUovov av avruo 

Xat Iro otxryartov ro 8lt roV XO7CQWVOg etg TO'v airavr- 

a xeovov Evxeadret 'Erxi'ov 2Icptdvahp deaxycc6v P+FFF ro- 
v EvMavrov exacrov averlg aridv'rv, I(pq trTe dtdo'v- 
at wag yev A\AA e'v ru5 ̀ExacovofatJivt, rag di elXoat xai 

15 ir'raeag cv wcy Hoaid tw6vt, 8vtox6vauat de, 'a, 0ye- 
va roy eeyacrreQlov xai qg oh4atwQg EV r) 2reQor- 
t evtavrp(p. eav de ur drOdldCO T' v YL0js atLV xara ra 

yeyea8qdva ' n elctaxsvd'tt, d4 teietv ah6ov To dt- 

adatov xa, hctevat Ev'xeadrr vx e ov eyOaoTnelov ,u- 
20 'va Xo.yov )' yovra. evyVmTg 2 ovQ 1(oLrve) v ra, yra 1a- 

ytiEva 'EUxataog4ptbva io v cr( xevt u?p yeyea- 
ypqEvy. flaEaioiv i Trv tlOCJwuslv KvOr1eI(Ov roVg 1uied- 
orag Evixea'rt xao TOIN "Ly[yovotg] ailroiY. d6 d;) 4 e7r3peiEtv 

deaX?ttc? X. 'vayedpat [de da]de wacg avvr'jxag Ev'- 
25 xQeadrv 8)v arn.( ?l?'t Yta ariaa[ Ey - - njew. ea- 
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v 88 [wig] hrspoc, ylyvnatri' at su adc... . t.a a TeQo- 
7) w ov(pov, elaplev VXeaiAv XCvTa To Tti6 y a xca- 
#9'~ rruj 4lvag. 0f9Oi. 

Wie man sieht, enthalt die Urkunde einen Pachtcontract zwischen 
Privaten und gehort nach ihren sprachlichen und orthographischen 
Eigenthuimlichkeiten zu urtheilen der makedonischen Epoche an. Da- 
tirt ist sie vom Jahre des Priesters Philippides. Welcher Priester ist 
damit gemeint? Nothwendig der der Soteren, behauptet der Heraus- 
geber, weil er schlechtweg als Priester bezeichnet ist, und ware ein 
anderer gemeint, ein bestimmender Zusatz erwartet werden muisste. 
Umgekehrt, behaupte ich, sicher nicht der Priester der Soteren, weil in 
diesem Falle leelwg Tuv 2'ow(orwv stehen miisste und nicht einfach 
blos leiw, wahrend, wenn derPriester einer anderen Gottheit gemeint 
war, unter bestimmten Umstanden, welche hier vorliegen und sich 
wirksam erweisen, eine nahere Bezeichnung zwar nicht ausgeschlossen, 
aber auch nicht geboten war. Die Sache verhalt sich na-mlich so. 

Unsere Urkunde ist von ganz singularer Natur und gehort zu 
einer Klasse, welche auf dem weiten Felde der griechischen Epigraphik 
nur durch ganz wenige Exemplare vertreten ist, wenn wir namlich 
von den Grenz - und Hypothekensteinen absehen, welche doch nicht 
ohne Weiteres mit Urkunden wie die vorliegende auf eine Linie ge- 
stellt werden konnen, obwohl sie Beruhrungspuncte bieten. Es ist 
das auch ganz nalhirlich; denn sicher ist es nur in verhIitnissmiafsig 
seltenen Fallen vorgekommen, dafs Urkunden, durch welche recht- 
liche Verhaltnisse zwischen Privatp e rsonen festgestellt und bezeugt 
wurden, in Stein gehauen und offentlich aufgestellt worden sind. Es 
geschah dies in Folge eines besonderen Uebereinkommens der contra- 
hirenden Parteien, wie man aus. unserer Urkunde sieht, die Z. 24 ff. 
ausdriicklich dem Pachter die Verpflichtung auferlegt, sie auf seine 
Kosten in Stein hauen zu lassen und ihre Aufstellung an einem be- 
stimmten Orte zu besorgen. Der Zweck, den man dabei im Auge hatte, 
war offenbar nicht, den Urkunden grofsere Publicitat zu verschaffen, 
sondern ihnen einen gesicherten Bestand auf die Dauer zu verleihen. 
Dies war allein nothig oder wuinschenswerth fur Urkunden, welche 
auf eine unbegrainzte Dauer geschlossene privatrechtliche Abkommen 
zu bezeugen bestimmt waren. So finden sich denn auch aufser den 
zahlreich vertretenen Freilassungsurkunden von Sclaven nur Kauf- 
contracte oder Erbpachtvertr'age, wie der vorliegende (ewov arAy lavra 
xeovor Z. 11-12), in dieser Weise verewigt. Fur die Dauer musste 
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aufser dem Material der Schutz sorgen, welchen der Aufstellungsort 
gewahrte. Gewohnliche Urkunden gab man Vertrauensmannern in 
Verwahrung, Steinurkunden dieser Art hat man in der Regel dem 
Schutze eines Tempelbezirkes anvertraut, ganz in der Weise, wie man 
in Tempeln aufzubewahrende Capitalien zu hinterlegen pflegte. So 
sind die uns bekannten Freilassungsurkunden auf den Tempelmauern 
eingetragen worden und auch unsere Urkunde war sicher im Temenos 
irgend eines Tempels im Piraeeus aufgestellt; ja, wenn ich recht sehe, 
sagt sie dies selbst Z. 25, wo schlwerlich etwas Anderes als qT?raol -v 

UQ6 oder Ev Tu) LsQ() gestanden hat. Nun ist nichts gewohnlicher 
und auch natiirlicher, als dafs Inschriftensteine, welche im Temenos 
eines Tempels aufgestellt waren, entweder allein oder nebenher nach 
den Priestern oder den Priesterinnen der Gottheiten datirt wurden, 
denen der Tempel gehorte. Beispielshalber erwahne ich die zahlreichen 
Anatheme, welche die Namen der priesterlichen Behorden des Tem- 
pels tragen, in den sie gestiftet waren, und die delphischen Freilas- 
sungsurkunden, welche zwar durchweg nach politischen Behbrden, 
daneben aber auch regelmarsig nach den beiden Priestern des Apollon 
und nicht selten sogar nach den Epistaten und Neokoren des Tempels 
datirt sind. Aber Kauf- und Pachtcontracte, wird man sagen, das ist 
doch ganz etwas Anderes. Keinesweges; und urn unnuitzes Hin- und 
Ilerreden zu ersparen, will ich lieber gleich eine Urkunde hersetzen, 
welche eine schiagende Analogie zu der unsrigen bietet und den Streit 
ohne Widerrede entscheidet. Es ist dies die Aufschrift eines Steines, 
welcher in der Gegend des alten Amphipolis gefunden und im ODtVJ- 
artoe 1862 p. 346 publicirt worden ist. Sie lautet in der dort ge- 
gebenen Umschrift: 

X4yaH'9t rv'x?y 8retaro [e]atoXdeg Ntxece r- 
aQu eodw'eov 'oi3 Hlotnvog rnv o4Xtlav, g 7- 
Etuov Mevveag 40rdvaeov xal &6o'dweOg aih- 
6g Xwl Ntxadvw 'Ertxeadtovg, xevai 'ax- 
OaiwV. jfeflat(O5 \ruYO'vtzoXg 'PIt'ov. Pd- 
e'veeg d).uo OdYr, tooYiv- 
g AoTt'vov. eir teog iCov 2Aax4lrlov- 'Ee- 
[pcay]Oda, &Fri rrtnadTRov A t'aXVXov. 

Diese Kaufurkunde ist, wie man sieht, nach keiner politischen 
Behorde, sondern lediglich nach dem Priester und dem Epistaten eines 
Askiepiostempels datirt, offenbar aus keinem anderen Grunde, als 
weil der Stein eben diesem Tempel in Verwahrung gegeben war, ge- 



172 KIRCIHHOFF 

nau der Fall unserer Urkunde. Freilich ist hier der eponyme Priester 
ausdrucklich als der des Asklepios bezeichnet, und Philippides auf 
unserer Urkunde sehlechtweg als Priester ohne wveitereni Zusatz; aber 
so natiirlich es war in solchen Fallen den Priester, nach wxelchem man 
datirte, als den der Gottheit zu hezeichnen, fOir die er bestellt war, so 
wenig kann mit irgend einem Schein des Rechtes erwartet oder gar 
gefordert werden, dafs dies immer geschehen sei; es verstand sich 
ja auch ohne einen solchen Zusatz von selbst, dars in jedem Falle der 
Priester desjenigen Tempels gemeint sein miisse, in dessen Temenos 
der Stein aufgestellt wvar und gelesen wurde. Was kiimmerten sich 
die Concipienten solcher Urkunden um die Bedhirfnisse und Wunsche, 
welche etwa Gelehrte hegen mochten, die ein Paar tausend Jahre spater 
in die Lage kommen konnten ihre Texte commentiren zu mhssen. 
Sie dachten nicht einmal daran, dafs so etwas uberhaupt vorkommen 
konne. 

Jedermann und, wie ich denke, auch der Herausgeber, wird mir 
hiernach zugeben, dafs wir darauf angewiesen sind, unter dem Phi- 
lippides unserer Urkunde uns den Priester desjenigen Heiligthums im 
Piraeeus zu denken, welches eiinmal dem Steine zum Aufbewahrungs- 
orte gedient hat, und dafs auf einen Priester der Soteren Zll rathen 
um so weniger eine Veranlassung vorliegt, als bei dem Mangel einer 
genaueren Characterisirung jede Spur einer Andeutung fehlt, die zu 
einer solchen Annahme berechtigen konnte. Dagegen wird Hr. Wescher 
wohl Recht haben, wenn er den Plriester Philippides unserer Urkunde 
fur dieselbe Person halt mit dem Eponymos Philippides einer anderen, 
welche von Ross in seiner Schrift iiber die Demen von Attika S. 53 
n. 21 (daraus auch bei Bangabe 1060) mitgetheilt worden ist und 
folgendermafsen lautet: 

[CI6]Q0JOIO Oi rld jtAJirjMOV S4QeU[I& dVlevAo0av,] 
JIoxvEvxTog 4Xcte. Bo g-#og Ayxv., 

Xafleiag uolre. 

HautdE'cmg fodevg. 
Auch dieser Stein ist namlich im Piraeeus gefundeni worden und 

gehort dem Schriftcharakter nach zu schliefsen wie der vorige der 
makedonischen Periode an. Das Fehlen der Bezeichnung leie'wg ist 
nicht auffTlliger als das einer jeden anderen, a'eovrog oder was sonst 
erwartet werden konnte. Hat aber Wescher hierin Recht, so ist auch 
das Heiligthum nachgewiesen, in welchem beide Steine einst ihre Auf- 
stellung gefunden batten: es war das bedeutendste der Hafenstadt, der 
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Tempel der Munichischen Artemis, welcher wie kein anderer fur 
Zwecke der oben angedeuteten Art geeignet war. 

Soll also dem Ansehen Plutarchs mit urkundlichen Zeugnissen 
aufgeholfen werden, so werden andere zu beschaffen sein; dieser Stein 
thut es wahrlich nicht. Es ist aber erlaubt den Zweifel auszusprechen, 
ob dergleichen Zeugnisse je sich finden werden, und daran den Aus- 
druck der festen Ueberzeugung zu schliefsen, dafs Plutarch sich in 
der That geirrt hat und die Alterthumswissenschaft gut thun wird 
diese Annahme, auf deren Nothwendigkeit nicht hier zum ersten Male 
hingewiesen worden ist, als ein Ergebniss der Forschung festzuhalten, 
welches so gesichert ist, als die Resultate historischer Untersuchungen 
es uberhaupt nur sein konnen. 

A. KIRCHHOFF. 

ZUM SARDINISCHEN DECRET. 
Hermes 2 S. Il. 

Dars auch unter Vespasian, wenigstens eine Zeit lang, Sardinien 
unter Proconsuln gestanden hat, beweist die Inschrift von Sestinum 
(Bullett. 1856, 141): C. Caesio T. f. Cl(audia) Apro, praef(ecto) co- 
h(ortis) Hispanor(um) equitatae, trib(uno) milit(um), quaestori pro 
pr(aetore) Ponti et Bithyniae, aedili pleb(is) Cer(ialti), pr(aetori), le- 
gat(o) pro pr(aetore) provinciae Sardiniae, d(ecurionum) d(ecreto). 
Denn da derselbe Aper, wie Borghesi a. a. 0. bemerkt, nach einem 
neronischen Diplom (Arneth n. I) im J. 60 in Illyricum als Praefect 
der cohors II Hispanorum stand, so kann die sardinisehe Legation, 
zwischen der und jenem Cohortencommando noch der Kriegstribunat, 
die Quaestur, die Aedilitat und die Praetur liegen, nicht fuiglich unter 
Nero gesetzt werden. Es ist dies die einzige Borghesi bekannte In- 
selrift, die den legatus pro praetore des Proconsuls von Sardinien 
nennt; wir werden danach auch dem M. Julius Romulus unseres De- 
crets, der sich in gleicher Stellung befand, mit Wahrscheinlichkeit 
praetorischen Rang beilegen durfen. 

TH. M. 
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